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SPEICHERLÖSUNGEN
FÜR SAUBERE ENERGIE

Mobile Netzunterstützung



SmartGrid verfolgt das Ziel, die Integration erneuerbarer Energien zu beschleunigen, 
indem umweltschädliche Stromerzeugungstechnologien wie Dieselgeneratoren  
durch innovative und leicht skalierbare Batteriespeichersysteme ersetzt werden.

Ein SmartGrid-Batteriespeichersystem in einem 10-Fuß-Container: Ein vollständig geladenes SmartGrid-500-kWh-
Batteriesystem kann genug sauberen Strom für 15 vollständige Ladezyklen eines kleinen Baggers liefern.
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Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen wurde 
2019 als Ableger von Super B Lithium Power gegründet  
und hat sich auf die Produktion von hochwertigen Lithium-
batterien spezialisiert. Das Konzept für Batteriespeicher- 
systeme auf Containerbasis entstand im Rahmen eines Pro-
jekts zur Erhöhung der verfügbaren Netzleistung im Hafen 
von Arnheim (Niederlande) durch eine Kombination aus Bat- 
terien, Wind- und Sonnenenergie. Die Herausforderung  
bestand darin, ein Energiesystem zu entwickeln, das in der 
Lage ist, das Netz zu stützen und zu stabilisieren. 

Im Rahmen der Systemmodellierung arbeitete SmartGrid mit 
den Experten von Controllab zusammen, die SmartGrid die 
robuste Hardware und die offene Software-Plattform von 
Bachmann für SPS-Systeme vorstellten. Auf der Grundlage 
der im Rahmen des Arnheim-Hafenprojekts gesammelten 
Erfahrungen beschloss das Team von SmartGrid, das Konzept 
der mobilen Batteriespeichersysteme weiterzuentwickeln. 

Herausforderungen der Weiterentwicklung

„Das Ziel war es, ein voll funktionsfähiges mobiles System 
zu liefern, das in der Lage ist, das Netz zu stützen und zu 
versorgen, und das für den Regelenergiemarkt einsatzbereit 
ist“, erläutert Harry Roewen, CTO von SmartGrid. „Außer- 
dem musste alles auf kleinstem Raum untergebracht werden.“ 

Um dies zu erreichen, war eine Kombination verschiedener 
Technologien erforderlich, z. B. aus Wechselrichtersystemen 
und Batterien. Die Entwickler von SmartGrid mussten darü- 
ber hinaus sicherstellen, dass die Batterien durch die Steuer-
logik über viele Jahre hinweg in gutem Zustand gehalten 
werden. „Der ordnungsgemäße Umgang mit den Batterien,  
d. h. die Vermeidung von Überladung, Unterladung oder 
sogar Tiefentladung ist keine triviale Angelegenheit. Dabei 
mussten viele verschiedene Parameter berücksichtigt  
werden“, so Harry Roewen.

Für die Netzunterstützung greift das Team von SmartGrid 
auf die Netzmess- und Schutzmodule von Bachmann zurück. 
Die Module ermöglichen sichere, zuverlässige und schnelle 
Messungen aller relevanten Werte in Dreiphasennetzen sowie 
verschiedene Überwachungsfunktionen für den Generator- 
und Netzschutz. „Besonders zufrieden sind wir mit den von 
den Netzmodulen gebotenen hochgenauen Messungen.  
Es ist wichtig, genau zu wissen, was in das System einge-
speist wird und was wieder abgegeben wird – das garan-
tieren wir unseren Kunden“, so Michel Bodegraven, Sales 
Operations Lead von SmartGrid.

Eine entscheidende Phase des Projekts war die Entwicklung 
einer intuitiven und benutzerfreundlichen grafischen  
Benutzeroberfläche, die eine unkomplizierte Einrichtung  

und Steuerung des Systems ermöglicht. Die Kombination 
aller erforderlichen Funktionalitäten stellte eine große  
Herausforderung dar.

Innovatives Ergebnis

Das Ergebnis der intensiven Entwicklungsarbeit ist ein intel-
ligentes und flexibles Batteriespeichersystem auf Con- 
tainerbasis, das in 10- bzw. 20-Fuß-Containern Platz findet.  
Das modulare System ermöglicht die flexible Ergänzung  
von Wechselrichtern und Batterien: Von wenigen Kilowatt-
stunden bis zu mehreren Megawattstunden. Außerdem 
können Container zu größeren Systemen kombiniert werden 
– entweder auf der AC-Seite für mehr Leistung oder auf  
der DC-Seite für mehr Kapazität. 

Hohes Potenzial für eine Vielzahl von Branchen

Die SmartGrid-Batteriespeichersysteme wurden nach den 
höchsten Sicherheitsstandards konzipiert und bieten  
eine robuste und zuverlässige Quelle sauberer Energie. Dies 
macht sie zu einer idealen Lösung für viele Branchen, in 
denen Emissionsfreiheit angestrebt wird. In vielen Ländern 
ist die Verwendung von Dieselgeneratoren für die Energie- 
versorgung bereits eingeschränkt worden, so beispielsweise 
auf Baustellen und bei Veranstaltungen im Freien.  
SmartGrid-Produkte sind aber auch gut geeignet, die Stabili-
tät des vorhandenen Netzes zu unterstützen.

Die Nachfrage nach SmartGrid-Produkten steigt rapide an  
und mit ihr auch die Nachfrage nach einer Reihe neuer 
Funktionen. Vor diesem Hintergrund war es für SmartGrid 
wichtig, den richtigen Partner zu wählen. „Es war uns  
sehr wichtig, die Mitarbeitenden und die Unternehmens- 
kultur von Bachmann kennenzulernen“, betont Harry  
Roewen. „Wir haben uns für Bachmann entschieden, weil  
wir mit einem nachhaltigen Partner sicherstellen können, 
dass wir dem Wettbewerb mit unseren Produkten immer 
einen Schritt voraus sind.“

SMARTGRID B.V.

–  2019 als Ableger von Super B Lithium Power  
gegründet, Hersteller von Lithiumbatterien

–  Gehört zu Koolen Industries, dem niederländischen 
Konglomerat, das sich mit der Bereitstellung von 
Lösungen für saubere Energie befasst

–  Entwickelt und baut mobile Batteriespeicher- 
systeme für die Bereitstellung sauberer Energie

www.smartgrid.com
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